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(54) Leuchtdiodenmodul und Leuchte mit mindestens einem Leuchtdiodenmodul

(57) Die Erfindung betrifft ein Leuchtdiodenmodul
(1), umfassend
- ein Gehäuse (2) mit zumindest einem ersten Gehäuse-
abschnitt (20), der einen im Wesentlichen kreisförmigen
Umriss aufweist,
- eine Trägerplatte (3), die innerhalb des Gehäuses (2)
untergebracht ist und auf der mehrere Leuchtdioden (4)
angeordnet sind,
- eine Steuereinheit zum Ansteuern der Leuchtdioden
(4), die innerhalb des Gehäuses (2) untergebracht ist,

- Mittel zur festen Anbringung des Leuchtdiodenmoduls
(1) in einer Leuchte (100),
- mindestens zwei elektrische Anschlusskabel (7, 8), die
an die Steuereinheit angeschlossen und an eine elektri-
sche Versorgungseinrichtung anschließbar sind,

wobei
der erste Gehäuseabschnitt (20) ein Außengewinde

(20’) aufweist, an dem eine Leuchtenkomponente, ins-
besondere ein Glas, ein Reflektor, ein Leuchtenaufsatz,
ein Dekorelement oder ein Kühlkörper, durch eine
Schraubverbindung befestigbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leuchtdi-
odenmodul, umfassend ein Gehäuse mit zumindest ei-
nem ersten Gehäuseabschnitt, der einen im Wesentli-
chen kreisförmigen Umriss aufweist, eine Trägerplatte,
die innerhalb des Gehäuses untergebracht ist und auf
der mehrere Leuchtdioden angeordnet sind, eine Steu-
ereinheit zum Ansteuern der Leuchtdioden, die innerhalb
des Gehäuses untergebracht ist, Mittel zur festen An-
bringung des Leuchtdiodenmoduls in einer Leuchte, so-
wie mindestens zwei elektrische Anschlusskabel, die an
die Steuereinheit angeschlossen und an eine elektrische
Versorgungseinrichtung anschließbar sind. Darüber hi-
naus betrifft die vorliegende Erfindung eine Leuchte mit
mindestens einem Leuchtdiodenmodul.
[0002] Leuchtmittel sowie Leuchtmittelmodule auf Ba-
sis einer oder mehrerer Leuchtdioden (LEDs) erfreuen
sich in den vergangenen Jahren einer stetig wachsenden
Beliebtheit. Einer der wichtigsten Gründe für diese Ent-
wicklung besteht darin, dass Leuchtdioden im Vergleich
zu anderen aus dem Stand der Technik bekannten
Leuchtmitteln einen geringen Energieverbrauch haben
und dabei effektive Lichtleistungen zur Verfügung stel-
len, die mit den Lichtleistungen herkömmlicher Leucht-
mittel vergleichbar sind und diese teilweise sogar über-
treffen. Darüber hinaus zeichnen sich Leuchtdioden
durch im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln sehr lange
Lebensdauern aus.
[0003] Ein Nachteil der bekannten Leuchtdiodenmo-
dule beziehungsweise der damit ausgestatteten Leuch-
ten besteht darin, dass es nicht möglich ist, eine zusätz-
liche Leuchtenkomponente, wie zum Beispiel ein Glas,
einen Reflektor, einen Leuchtenaufsatz, ein Dekorele-
ment einen Kühlkörper oder dergleichen, auf einfache
Weise sicher an dem Leuchtdiodenmodul anzubringen.
[0004] Die vorliegende Erfindung macht es sich zur
Aufgabe, ein Leuchtdiodenmodul und eine Leuchte der
eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, die
eine einfache und unkomplizierte Montage einer zusätz-
lichen (nicht elektrischen) Leuchtenkomponente an dem
Leuchtdiodenmodul ermöglichen.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe liefert ein Leuchtdi-
odenmodul der eingangs genannten Art mit den Merk-
malen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1. Hin-
sichtlich der Leuchte wird diese Aufgabe durch eine
Leuchte der eingangs genannten Art mit den Merkmalen
des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 6 gelöst. Die
Unteransprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung.
[0006] Ein erfindungsgemäßes Leuchtdiodenmodul
zeichnet sich dadurch aus, dass der erste Gehäuseab-
schnitt ein Außengewinde aufweist, an dem eine Leuch-
tenkomponente, insbesondere ein Glas, ein Reflektor,
ein Leuchtenaufsatz, ein Dekorelement oder ein Kühl-
körper, durch eine Schraubverbindung befestigbar ist.
Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Lösung ermög-
licht eine einfache und unkomplizierte Montage einer zu-

sätzlichen Leuchtenkomponente an dem Leuchtdioden-
modul. Die hier vorgesehene Schraubverbindung er-
möglicht eine einfache und intuitive Handhabung und
stellt darüber hinaus eine sichere Verbindung der zusätz-
lichen Leuchtenkomponente mit dem Leuchtdiodenmo-
dul zur Verfügung. Die Möglichkeit der Direktverdrahtung
mittels der Anschlusskabel ermöglicht einen einfachen
Anschluss des Leuchtdiodenmoduls an eine elektrische
Versorgungseinrichtung. Um das erfindungsgemäße
Leuchtdiodenmodul in einer Leuchte betreiben zu kön-
nen, benötigt die Leuchte auf Grund der Direktverdrah-
tung keine spezielle Leuchtmittelfassung, in die das
Leuchtdiodenmodul eingeschraubt oder eingesteckt
werden muss. Durch den Verzicht auf die Leuchtmittel-
fassung kann eine mit mindestens einem derartigen
Leuchtdiodenmodul ausgestattete Leuchte kompakter
ausgeführt werden, da die Höhe des Bauraums, der für
die Aufnahme des mindestens einen Leuchtdiodenmo-
duls vorzusehen ist, in vorteilhafter Weise reduziert wer-
den kann.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform wird vor-
geschlagen, dass das Gehäuse einteilig ausgebildet ist.
Dadurch kann das Gehäuse sehr einfach in einem ein-
zigen Herstellungsschritt hergestellt werden.
[0008] In einer alternativen Ausführungsform besteht
auch die Möglichkeit, dass das Gehäuse mindestens
zwei Gehäuseteile aufweist, die insbesondere kraft-
schlüssig oder stoffschlüssig miteinander verbunden
sind. Eine (mindestens) zweiteilige Ausführung des Ge-
häuses ermöglicht es in vorteilhafter Weise, die Gehäu-
seteile, die unterschiedliche Gehäuseabschnitte bilden,
aus verschiedenen Werkstoffen herzustellen.
[0009] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form besteht die Möglichkeit, dass das Gehäuse zumin-
dest teilweise, vorzugsweise vollständig, aus einem Ke-
ramikwerkstoff hergestellt ist.
[0010] Vorzugsweise können die Mittel zur festen An-
bringung des Leuchtdiodenmoduls in einer Leuchte min-
destens eine Aufnahmeöffnung umfassen, die in einem
Boden des Gehäuses ausgebildet ist und in die bei der
Montage des Leuchtdiodenmoduls in einer Leuchte je-
weils ein Montagemittel, insbesondere eine Montage-
schraube eingesetzt werden kann. Dadurch kann ein ver-
gleichsweise sicherer Halt des Leuchtdiodenmoduls in
einer Leuchte erhalten werden.
[0011] Um den Halt des Leuchtdiodenmoduls in einer
Leuchte weiter verbessern zu können, sieht eine beson-
ders vorteilhafte Ausführungsform vor, dass die Mittel
zur festen Anbringung des Leuchtdiodenmoduls in einer
Leuchte mindestens zwei Aufnahmeöffnungen umfas-
sen, die im Boden des Gehäuses ausgebildet sind und
in die bei der Montage des Leuchtdiodenmoduls in einer
Leuchte jeweils ein Montagemittel, insbesondere eine
Montageschraube, eingesetzt werden kann.
[0012] Um das beziehungsweise die Montagemittel
insbesondere bei einer einteiligen Ausführung des Ge-
häuses aus einem Keramikwerkstoff besonders effektiv
sichern zu können, wird in einer besonders vorteilhaften
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Ausführungsform vorgeschlagen, dass die Mittel zur fes-
ten Anbringung des Leuchtdiodenmoduls in einer Leuch-
te mindestens ein vorzugsweise aus Kunststoff herge-
stelltes Eingriffselement umfassen, das innerhalb des
Gehäuses angeordnet ist und in das das mindestens ei-
ne, in die damit korrespondierende Aufnahmeöffnung
eingesetzte Montagemittel, insbesondere die mindes-
tens eine Montageschraube, abschnittsweise eingreifen
kann. Durch den zumindest abschnittsweisen, vorzugs-
weise schneidenden, Eingriff des mindestens einen
Montagemittels (zum Beispiel der Montageschraube) in
das Eingriffselement wird ein sicherer Halt des Leucht-
diodenmoduls in einer Leuchte bewirkt.
[0013] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form kann der Boden des Gehäuses ein separates Bau-
teil sein, das insbesondere kraftschlüssig oder stoff-
schlüssig an einem Teil des Gehäuses angebracht ist.
Der Boden des Gehäuses kann insbesondere aus einem
Kunststoffmaterial hergestellt sein.
[0014] Vorzugsweise kann das Gehäuse mindestens
eine Kabeldurchführungsöffnung umfassen, durch die
die elektrischen Anschlusskabel hindurchgeführt sind.
[0015] Um die Leuchtdioden vor Umwelteinflüssen zu
schützen, besteht in einer vorteilhaften Ausführungsform
die Möglichkeit, dass das Leuchtdiodenmodul eine zu-
mindest abschnittsweise transparente oder mattierte Ge-
häuseabdeckung aufweist.
[0016] Insbesondere kann das Gehäuse einen zweiten
Gehäuseabschnitt aufweisen, der sich in axialer Rich-
tung an den ersten Gehäuseabschnitt anschließt und ei-
nen kleineren Durchmesser als der erste Gehäuseab-
schnitt aufweist, so dass zwischen dem ersten Gehäu-
seabschnitt und dem zweiten Gehäuseabschnitt eine An-
lagefläche ausgebildet ist.
[0017] Eine erfindungsgemäße Leuchte umfasst min-
destens ein Leuchtdiodenmodul nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 und mindestens eine an dem Leuchtdioden-
modul durch eine Schraubverbindung angebrachte
Leuchtenkomponente, die insbesondere ein Glas, ein
Reflektor, ein Leuchtenaufsatz, ein Dekorelement oder
ein Kühlkörper sein kann. Die Schraubverbindung er-
möglicht eine einfache und intuitive Handhabung und
stellt darüber hinaus eine sichere Verbindung der zusätz-
lichen Leuchtenkomponente mit dem Leuchtdiodenmo-
dul der Leuchte zur Verfügung.
[0018] Vorzugsweise kann die Leuchte ein Leuchten-
gehäuse umfassen, innerhalb dessen das mindestens
eine Leuchtdiodenmodul angeordnet ist.
[0019] Um einen sicheren Halt des mindestens einen
Leuchtdiodenmoduls zu bewirken, besteht in einer be-
sonders vorteilhaften Ausführungsform die Möglichkeit,
dass die Leuchte einen Haltebügel umfasst, an dem das
mindestens eine Leuchtdiodenmodul angebracht ist.
Vorzugsweise kann die mindestens eine Leuchtenkom-
ponente ein Innengewinde umfassen, das für die Befes-
tigung der Leuchtenkomponente an dem Leuchtdioden-
modul mit dem Außengewinde des Gehäuses korres-
pondiert.

[0020] Es besteht auch die Möglichkeit, dass die
Leuchte mindestens einen Schraubring umfasst, der ein
mit dem Außengewinde des Gehäuses korrespondieren-
des Innengewinde umfasst. Dadurch kann die Leuchten-
komponente an dem Gehäuse des Leuchtdiodenmoduls
unter Verwendung des Schraubrings auf einfache und
sichere Weise befestigt werden.
[0021] Das hier vorgestellte und vorstehend ausführ-
lich beschriebene Konzept eignet sich sowohl für unter-
schiedliche Ausführungsformen von Leuchten im Innen-
bereich, als auch für unterschiedliche Ausführungsfor-
men von Leuchten im Außenbereich. Lediglich beispiel-
haft sollen in diesem Zusammenhang Pendelleuchten,
Wandleuchten oder auch Deckeneinbauleuchten ge-
nannt werden.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die vor-
liegende Erfindung eine Leuchte mit mindestens einem
Leuchtdiodenmodul, umfassend

- mindestens ein Leuchtdiodenmodul, das ein Gehäu-
se, eine Trägerplatte, die innerhalb des Gehäuses
untergebracht ist und auf der mehrere Leuchtdioden
angeordnet sind, eine Steuereinheit zum Ansteuern
der Leuchtdioden, die innerhalb des Gehäuses un-
tergebracht ist, und mindestens zwei elektrische An-
schlusskabel, die an die Steuereinheit angeschlos-
sen und an eine elektrische Versorgungseinrichtung
anschließbar sind, sowie

- einen Klemmbügel der an dem Gehäuse des Leucht-
diodenmoduls angebracht ist und so ausgebildet ist,
dass das Leuchtdiodenmodul klemmend in einer
Montageöffnung festlegbar ist. Auf diese Weise wird
eine Einbauleuchte auf Basis mindesten eines direkt
verdrahtbaren Leuchtdiodenmoduls geschaffen,
das auf einfache

Weise in einer Montageöffnung (zum Beispiel in einer
Montageöffnung eines Deckenelements) montierbar ist.
[0023] Vorzugsweise kann das Gehäuse des Leucht-
diodenmoduls zumindest teilweise, vorzugsweise voll-
ständig, aus einem Keramikwerkstoff hergestellt sein.
[0024] Um die Kühlung des Leuchtdiodenmoduls wäh-
rend des Betriebs der Leuchte zu verbessern, besteht in
einer besonders bevorzugten Ausführungsform die Mög-
lichkeit, dass das Gehäuse des Leuchtdiodenmoduls ei-
nen ersten Gehäuseabschnitt aufweist, der entlang sei-
nes Außenumfangs zumindest abschnittsweise eine Rip-
penstruktur mit einer Vielzahl, sich in axialer Richtung
erstreckender (und voneinander beabstandeter) Rippen
aufweist. Dadurch wird eine verbesserter Führung der
Kühlluft erreicht.
[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform wird vor-
geschlagen, dass das Gehäuse einteilig ausgebildet ist.
Dadurch kann das Gehäuse sehr einfach in einem ein-
zigen Herstellungsschritt hergestellt werden.
[0026] In einer alternativen Ausführungsform besteht
die Möglichkeit, dass das Gehäuse mindestens zwei Ge-
häuseteile aufweist, die insbesondere kraftschlüssig
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oder stoffschlüssig miteinander verbunden sind. Diese
mindestens zweiteilige Ausführung des Gehäuses er-
möglicht es in vorteilhafter Weise, die Gehäuseteile, die
unterschiedliche Gehäuseabschnitte bilden, aus ver-
schiedenen Werkstoffen herzustellen.
[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform kann
das Gehäuse eine Kabeldurchführungsöffnung aufwei-
sen, durch die die beiden elektrischen Anschlusskabel
hindurchgeführt sind.
[0028] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird vorgeschlagen, dass das Gehäuse einen Ge-
häuseboden umfasst, der mindestens eine Aufnahme-
öffnung, vorzugsweise zwei Aufnahmeöffnungen auf-
weist, in die für die Montage des Leuchtdiodenmoduls
an dem Klemmbügel jeweils ein Montagemittel, insbe-
sondere eine Montageschraube eingesetzt werden
kann. Durch diese Maßnahme kann ein sicherer Halt des
Klemmbügels an dem Leuchtdiodenmodul über
Schraubverbindungen erreicht werden. Um das bezie-
hungsweise die Montagemittel insbesondere bei einer
einteiligen Ausführung des Gehäuses aus einem Kera-
mikwerkstoff besonders effektiv sichern zu können, wird
in einer besonders vorteilhaften Ausführungsform vorge-
schlagen, dass das Leuchtdiodenmodul mindestens ein
vorzugsweise aus Kunststoff hergestelltes Eingriffsele-
ment umfasst, das innerhalb des Gehäuses angeordnet
ist und in das das mindestens eine, in die damit korres-
pondierende Aufnahmeöffnung eingesetzte Montage-
mittel, insbesondere die mindestens eine Montage-
schraube, abschnittsweise eingreifen kann. Durch den
zumindest abschnittsweisen, vorzugsweise schneiden-
den, Eingriff des mindestens einen Montagemittels (zum
Beispiel der Montageschraube) in das Eingriffselement
wird ein sicherer Halt des Leuchtdiodenmoduls an dem
Klemmbügel bewirkt.
[0029] Vorzugsweise kann das Gehäuse an einem
dem Gehäuseboden gegenüberliegenden Ende einen
ringförmig ausgebildeten Flansch aufweisen, der eine
Lichtaustrittsfläche des Leuchtdiodenmoduls seitlich ein-
fasst. Dieser Flansch liegt nach der Montage des Leucht-
diodenmoduls in der Montageöffnung an deren äußerem
Rand an.
[0030] Vorzugsweise kann das Gehäuse zumindest
teilweise aus einem Keramikwerkstoff hergestellt sein.
[0031] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form besteht die Möglichkeit, dass der Gehäuseboden
ein separates Bauteil ist, das kraftschlüssig, insbeson-
dere mit Hilfe von Clipsverbindungsmitteln, die an dem
zweiten Gehäuseabschnitt des Gehäuses und am Ge-
häuseboden ausgebildet sind, oder stoffschlüssig, ins-
besondere mittels einer Klebeverbindung, mit dem Ge-
häuse verbunden ist. Der Gehäuseboden kann insbe-
sondere aus einem Kunststoffmaterial hergestellt sein.
[0032] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form kann vorgesehen sein, dass an dem ringförmigen
Flansch eine Leuchtenabdeckung befestigt ist, die einen
transparenten oder mattierten Abschnitt aufweist, durch
den das von den Leuchtdioden während des Betriebs

emittierte Licht transmittiert werden kann. Durch eine ent-
sprechende Gestaltung der Leuchtenabdeckung können
gezielt optische Akzente gesetzt werden. Vorzugsweise
kann die Leuchtenabdeckung kraftschlüssig, form-
schlüssig oder stoffschlüssig mit dem ringförmigen
Flansch des Gehäuses verbunden sein.
[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform besteht
die Möglichkeit, dass der Klemmbügel einen ebenen Hal-
teabschnitt aufweist, an dem das Leuchtdiodenmodul
angebracht ist. Vorzugsweise kann der ebene Halteab-
schnitt eine erste Bohrung und eine zweite Bohrung auf-
weisen, durch die jeweils eine der beiden Montage-
schrauben hindurchgeführt ist.
[0034] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird vorgeschlagen, dass der Klemmbügel ab-
schnittweise gebogen ausgeführt ist und zwei federnde,
einander gegenüberliegende Klemmabschnitte auf-
weist, die so ausgebildet sind, dass sie das Leuchtdio-
denmodul bei der Montage an einem inneren Rand der
Montageöffnung klemmend festlegen können. Dadurch
wird eine intuitive Montage des Leuchtdiodenmoduls in
der Montageöffnung ermöglicht, die gleichzeitig einen si-
cheren Halt des Leuchtdiodenmoduls in der Montageöff-
nung bietet.
[0035] Die erfindungsgemäßen Leuchten benötigen
auf Grund der Direktverdrahtung des mindestens einen
Leuchtdiodenmoduls mit der elektrischen Versorgungs-
einrichtung keine Leuchtmittelfassung. Durch den Ver-
zicht auf die Leuchtmittelfassung können die Leuchten
kompakter ausgeführt werden, da die Höhe des Bau-
raums, der für die Aufnahme des mindestens einen
Leuchtdiodenmoduls vorzusehen ist, in vorteilhafter Wei-
se reduziert werden kann.
[0036] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Darin zeigen

Fig. 1a eine perspektivische Ansicht eines Leuchtdi-
odenmoduls mit einem Gehäuse und einer
Mehrzahl darin untergebrachter Leuchtdio-
den,

Fig. 1b eine Draufsicht auf das Leuchtdiodenmodul,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Leuchtdiodenmoduls,

Fig. 3 eine Unteransicht des Leuchtdiodenmoduls,

Fig. 4 eine Explosionsansicht einer Leuchte mit zwei
Leuchtdiodenmodulen,

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Leuchte ge-
mäß Fig. 4,

Fig. 6 eine Explosionsansicht einer Leuchte gemäß
einem weiteren Ausführungsbeispiel der Er-
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findung,

Fig. 7 eine Seitenansicht der Leuchte gemäß Fig. 6,

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht der Leuchte vor
der Montage in einer Montageöffnung,

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht der Leuchte
nach der Montage in der Montageöffnung.

[0037] Unter Bezugnahme auf Fig. 1a bis 3 umfasst
ein Leuchtdiodenmodul 1 , das gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden
[0038] Erfindung ausgeführt ist, ein Gehäuse 2, das
aus einem Keramikwerkstoff hergestellt ist und vorlie-
gend abschnittsweise hohlzylindrisch ausgebildet ist. Im
Inneren des Gehäuses 2 ist ein Aufnahmeraum definiert,
innerhalb dessen eine kreisrunde Trägerplatte 3 ange-
ordnet ist, auf der mehrere Leuchtdioden 4 (in diesem
Ausführungsbeispiel insgesamt fünfzehn Leuchtdioden)
angeordnet sind.
[0039] Das Leuchtdiodenmodul 1 weist ferner eine für
das von den Leuchtdioden 4 während des Betriebs emit-
tierte Licht transparente beziehungsweise mattierte Ge-
häuseabdeckung 5 auf, die - wie insbesondere in Fig. 2
zu erkennen - an einem ersten Ende des Gehäuses 2
angebracht ist und vorliegend eine sich nach außen er-
streckende Wölbung aufweist. In einer alternativen Aus-
führungsform kann die Gehäuseabdeckung 5 des Ge-
häuses 2 auch plan ausgebildet sein. Ein in axialer Rich-
tung an die Gehäuseabdeckung 5 angrenzender erster
Gehäuseabschnitt 20 ist als Gewindeabschnitt ausgebil-
det, der ein Außengewinde 20’ aufweist. Ein sich in axi-
aler Richtung an den ersten Gehäuseabschnitt 20 mit
dem Außengewinde 20’ anschließender zweiter hohlzy-
lindrischer Gehäuseabschnitt 21 ist in radialer Richtung
einwärts versetzt, so dass der zweite Gehäuseabschnitt
21 des Gehäuses 2 einen kleineren Außendurchmesser
als der erste Gehäuseabschnitt 20 aufweist. Aufgrund
des Durchmessersprungs vom ersten Gehäuseabschnitt
20 zum zweiten Gehäuseabschnitt 21 ist eine ringförmige
Anlagefläche 24 ausgebildet, die bei der Montage des
Leuchtdiodenmoduls 1 an einer Montagefläche zur An-
lage gebracht werden kann. An den zweiten Gehäuse-
abschnitt 21 schließt sich ein dritter Gehäuseabschnitt
22 an, der in diesem Ausführungsbeispiel konisch ge-
formt ist. Am Ende des dritten Gehäuseabschnitts 22 ist
ein kreisrunder Gehäuseboden 23 ausgebildet. Das Ge-
häuse 2 des Leuchtdiodenmoduls 1 ist vorzugsweise ein-
stückig aus einem Keramikwerkstoff hergestellt. Es be-
steht alternativ zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass
der Gehäuseboden 23 ein separates Bauteil ist, das zum
Beispiel aus einem Kunststoffmaterial hergestellt sein
kann und kraftschlüssig (zum Beispiel mit Hilfe von Clips-
verbindungsmitteln, die an dem dritten Gehäuseab-
schnitt 22 des Gehäuses 2 und am Gehäuseboden 23
ausgebildet sind) oder stoffschlüssig, insbesondere mit-
tels einer Klebeverbindung, mit dem Gehäuse 2 verbun-

den sein kann. Gemäß einer weiteren alternativen Aus-
führungsform besteht auch die Möglichkeit, dass der Ge-
häuseboden 23 und der dritte Gehäuseabschnitt 22 als
separates, einstückiges Bauteil ausgebildet sind, das
vorzugsweise aus einem Kunststoffmaterial hergestellt
ist und kraftschlüssig (zum Beispiel durch Clipsverbin-
dungsmittel) oder stoffschlüssig mit dem zweiten Gehäu-
seabschnitt 21 verbunden ist. Gemäß noch einer weite-
ren alternativen Ausführungsform besteht die Möglich-
keit, dass der Gehäuseboden 23, der dritte Gehäuseab-
schnitt 22 und der zweite Gehäuseabschnitt 21 als se-
parates, einstückiges Bauteil ausgebildet sind, das vor-
zugsweise aus einem Kunststoffmaterial hergestellt ist
und kraftschlüssig (zum Beispiel durch Clipsverbin-
dungsmittel) oder stoffschlüssig mit dem ersten Gehäu-
seabschnitt 20 verbunden ist.
[0040] Für den Betrieb umfasst das Leuchtdiodenmo-
dul 1 ferner eine nicht explizit erkennbare Steuereinheit
zum Ansteuern der Leuchtdioden 4, die an die Leucht-
dioden 4 angeschlossen ist und ebenfalls innerhalb des
Gehäuses 2 untergebracht ist. Die Steuereinheit ist vor-
liegend in einem Zwischenraum angeordnet, der durch
die Trägerplatte 3 und den Gehäuseboden 23 begrenzt
ist. Im Gehäuseboden 23 sind zwei Aufnahmeöffnungen
25, 26 ausgebildet, in die für die Montage des Leuchtdi-
odenmoduls 1 jeweils ein Montagemittel, insbesondere
eine Montageschraube, eingesetzt werden kann. Auf
diese Weise kann das Leuchtdiodenmodul 1 fest in eine
Leuchte eingebaut werden. Um die Montagemittel ins-
besondere bei einer einteiligen Ausführung des Gehäu-
ses 2 aus einem Keramikwerkstoff besonders effektiv
sichern zu können, kann das Leuchtdiodenmodul 1 min-
destens ein vorzugsweise aus Kunststoff hergestelltes
und hier nicht explizit dargestelltes Eingriffselement um-
fassen, das innerhalb des Gehäuses 2 angeordnet ist
und in das die in die Aufnahmeöffnungen 25, 26 einge-
setzten Montagemittel (insbesondere Montageschrau-
ben) abschnittsweise eingreifen können. Durch den zu-
mindest abschnittsweisen, vorzugsweise schneidenden,
Eingriff der Montagemittel in das Eingriffselement wird
ein sicherer Halt des Leuchtdiodenmoduls 1 in einer
Leuchte bewirkt.
[0041] Der in diesem Ausführungsbeispiel konisch ge-
formte zweite Abschnitt 21 des Gehäuses 2 weist eine
Kabeldurchführungsöffnung 27 auf, durch die in Fig. 1a
bis 4 nicht explizit dargestellte elektrische Anschlusska-
bel 7, 8 (siehe hierzu Fig. 4 und 5) hindurchgeführt sind,
die einerseits an die Steuereinheit zum Ansteuern der
Leuchtdioden 4 angeschlossen sind und andererseits an
eine elektrische Versorgungseinrichtung anschließbar
ist.
[0042] Das am ersten Gehäuseabschnitt 20 vorgese-
hene Außengewinde 20’ ist so ausgebildet, dass an die-
sem eine Leuchtenkomponente, wie zum Beispiel ein
Glas, ein Reflektor, ein Leuchtenaufsatz (insbesondere
aus Kunststoff), ein Dekorelement oder ein Kühlkörper,
befestigt werden kann. Dabei besteht die Möglichkeit,
dass die außen an dem ersten Gehäuseabschnitt 20 des
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Gehäuses 2 anbringbare Leuchtenkomponente ein In-
nengewinde aufweist, das mit dem Außengewinde 20’
des Gehäuses 2 korrespondiert. Alternativ kann die
Leuchtenkomponente auch mittels eines Schraubrings,
der ein Innengewinde aufweist, an dem Außengewinde
20’ des Gehäuses 2 befestigt werden.
[0043] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 und 5 ist dort eine
Leuchte 100 gezeigt, die zwei Leuchtdiodenmodule 1 der
vorstehend beschriebenen Art aufweist. Die Leuchte 100
umfasst ein Leuchtengehäuse 101, das einen Aufnah-
meraum 102 bildet, sowie eine Gehäuseabdeckung 103
mit einem rechteckigen Umriss und einer ersten kreis-
runden Aufnahmeöffnung 104 sowie einer zweiten kreis-
runden Aufnahmeöffnung 105, deren Durchmesser so
gewählt sind, dass bei der Montage die zweiten Gehäu-
seabschnitte 21 der Leuchtdiodenmodule 1 durch die
kreisrunden Aufnahmeöffnungen 104, 105 hindurchge-
führt werden können. Die ringförmige Anlagefläche 24
des Gehäuses 2 eines jeden der beiden Leuchtdioden-
module 1 liegt nach der Montage am Rand der diesem
zugeordneten Aufnahmeöffnung 104, 105 an.
[0044] Innerhalb des Aufnahmeraums 102 des Leuch-
tengehäuses 102 ist ein Haltebügel 106 angebracht, der
mit zwei Montageschrauben 107 und zwei damit korre-
spondierenden Haltemuttern 108 am Boden 109 des
Leuchtengehäuses 101 befestigt ist. Der Boden 109 des
Leuchtengehäuses 101 weist zwei Öffnungen 110 auf,
von denen in Fig. 4 jedoch nur eine zu erkennen ist, durch
die bei der Montage jeweils eine der Montageschrauben
107 durchgeführt wird. Der Haltebügel 106 weist zwei
Auflageschenkel 1060, 1061 mit jeweils einer Bohrung
1062, 1063 auf, die am Boden 109 des Leuchtengehäu-
ses 101 aufliegen und durch die jeweils eine der beiden
Montageschrauben 107 hindurchgeführt wird. Die Fixie-
rung des Haltebügels 106 erfolgt mittels der beiden Mon-
tageschrauben 107 und der beiden Haltemuttern 108.
Der Haltebügel 106 umfasst ferner einen ebenen Halte-
abschnitt 1064, der sich parallel zum Boden 109 des
Leuchtengehäuses 101 erstreckt und zwei Paare von
Bohrungen 1065, 1066 aufweist. Durch jede der Bohrun-
gen 1065, 1066 der beiden Bohrungspaare wird bei der
Montage eine Befestigungsschraube 112 hindurchge-
führt und mit einer der Aufnahmeöffnungen 25, 26 der
beiden Gehäuse 2 der Leuchtdiodenmodule 1 ver-
schraubt. Dadurch ist es möglich, die beiden Leuchtdio-
denmodule 1 fest in die Leuchte 100 zu integrieren. Der
Boden 109 des Leuchtengehäuses 101 weist überdies
eine Kabeldurchführungsöffnung 111 auf, durch die die
elektrischen Anschlusskabel 7, 8 zum Anschluss an eine
hier nicht explizit dargestellte elektrische Versorgungs-
einrichtung hindurchgeführt werden können.
[0045] Die Leuchte 100 umfasst ferner zwei Leuchten-
aufsätze 9a, 9b, die jeweils mittels eines Schraubrings
10a, 10b an einem der beiden Leuchtdiodenmodule 1
angebracht sind. Jeder der beiden Schraubringe 10a,
10b weist ein Innengewinde auf, das mit dem Außenge-
winde 20 des Gehäuses 2 des jeweiligen Leuchtdioden-
moduls 1 korrespondiert und dadurch die Verbindung der

Leuchtenaufsätze 9a, 9b mit jeweils einem der beiden
Leuchtdiodenmodule 1 ermöglicht.
[0046] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 bis 9 soll nach-
folgend ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Leuchte
100’ näher erläutert werden. Die Leuchte 100’ umfasst
ein Leuchtdiodenmodul 1’ sowie einen Klemmbügel 30’,
der an dem Leuchtdiodenmodul 1’ befestigt ist. Das
Leuchtdiodenmodul 1’ weist ein Gehäuse 2’ auf, inner-
halb dessen in der oben in Bezug auf das erste Ausfüh-
rungsbeispiel beschriebenen Weise mehrere, hier nicht
explizit erkennbare Leuchtdioden sowie eine Steuerein-
heit zum Ansteuern der Leuchtdioden untergebracht
sind. Das Gehäuse 2’ ist vorzugsweise aus einem Kera-
mikwerkstoff hergestellt und weist entlang seines Außen-
umfangs in einem ersten Gehäuseabschnitt 21’ eine Rip-
penstruktur mit einer Vielzahl, sich in axialer Richtung
erstreckender Rippen 22’ auf, die eine optimierte Kühl-
luftströmung ermöglichen. Ein zweiter Gehäuseab-
schnitt 23’, der sich in axialer Richtung an den ersten
Gehäuseabschnitt 21’ anschließt, ist vorliegend konisch
ausgebildet. Am Ende des zweiten Gehäuseabschnitts
23’ ist ein Gehäuseboden 24’ ausgebildet, der zwei Auf-
nahmeöffnungen 25,’ 26’ aufweist, in die für die Montage
des Leuchtdiodenmoduls 100’ an dem Klemmbügel 30’
jeweils ein Montagemittel, insbesondere eine Montage-
schraube 112’ eingesetzt werden kann. Auf diese Weise
kann das Leuchtdiodenmodul 1’ fest mit dem Klemmbü-
gel 30’ verbunden werden. Um die Montagemittel insbe-
sondere bei einer einteiligen Ausführung des Gehäuses
2’ aus einem Keramikwerkstoff besonders effektiv si-
chern zu können, wird in einer besonders vorteilhaften
Ausführungsform vorgeschlagen, dass das Leuchtdio-
denmodul 1’ mindestens ein vorzugsweise aus Kunst-
stoff hergestelltes Eingriffselement umfasst, das inner-
halb des Gehäuses 2’ angeordnet ist und in das die in
die Aufnahmeöffnungen 25’, 26’ eingesetzten Montage-
mittel, insbesondere Montageschrauben, abschnittswei-
se eingreifen können. Durch den zumindest abschnitts-
weisen, vorzugsweise schneidenden, Eingriff der Mon-
tagemittel in das Eingriffselement wird ein sicherer Halt
des Leuchtdiodenmoduls 1’ an dem Klemmbügel 30’ be-
wirkt.
[0047] Der zweite Gehäuseabschnitt 23’ weist eine
vorliegend nicht mit einem Bezugszeichen versehene
Kabeldurchführungsöffnung auf, durch die zwei elektri-
sche Anschlusskabel 8’, 9’ hindurchgeführt sind. Die bei-
den elektrischen Anschlusskabel 8’, 9’ sind an die Steu-
ereinheit zum Ansteuern der Leuchtdioden angeschlos-
sen und an eine elektrische Versorgungseinrichtung an-
schließbar. An einem dem Gehäuseboden 24’ gegenü-
berliegenden Ende weist das Gehäuse 2’ einen ringför-
mig ausgebildeten Flansch 27’ auf, der eine Lichtaus-
trittsfläche des Leuchtdiodenmoduls 1’ seitlich einfasst.
Das Gehäuse 2’ kann vorzugsweise einstückig aus ei-
nem Keramikwerkstoff hergestellt sein. Alternativ be-
steht auch die Möglichkeit, dass der Gehäuseboden 24’
ein separates Bauteil ist, das kraftschlüssig (zum Beispiel
mit Hilfe von Clipsverbindungsmitteln, die an dem zwei-
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ten Gehäuseabschnitt 23’ des Gehäuses 2’ und am Ge-
häuseboden 24’ ausgebildet sind) oder stoffschlüssig,
insbesondere mittels einer Klebeverbindung, mit dem
Gehäuse 2’ verbunden sein kann und zum Beispiel aus
einem Kunststoffmaterial hergestellt sein kann. An dem
ringförmigen Flansch 27’ ist eine Leuchtenabdeckung
28’ befestigt, die einen transparenten oder mattierten Ab-
schnitt 280’ aufweist, der vorliegend nach außen gewölbt
ausgebildet ist und durch den während des Betriebs der
Leuchte 100’ das von den Leuchtdioden emittierte Licht
heraustreten kann. Die Leuchtenabdeckung 28’ kann
kraftschlüssig, formschlüssig oder stoffschlüssig mit dem
ringförmigen Flansch 27’ des Gehäuses 2’ verbunden
sein.
[0048] Der Klemmbügel 30’ weist einen ebenen Hal-
teabschnitt 300’ mit einer ersten Bohrung 301’ und mit
einer zweiten Bohrung 302’ auf, durch die jeweils eine
der beiden Montageschrauben 112’ hindurchgeführt ist,
um das Leuchtdiodenmodul 1’ durch den Eingriff in die
im Gehäuseboden 24’ ausgebildeten Aufnahmeöffnun-
gen 25,’ 26’ fest mit dem Gehäuse 2’ zu verbinden. Der
Klemmbügel 30’ ist abschnittweise gebogen ausgeführt
weist ferner zwei federnde, einander gegenüberliegende
Klemmabschnitte 301’, 302’ auf, die so ausgebildet sind,
dass sie das Leuchtdiodenmodul 1’ bei der Montage an
einem inneren Rand 700’ einer Montageöffnung 701’ ei-
nes Deckenelements 70’ klemmend festlegen können.

Patentansprüche

1. Leuchtdiodenmodul (1), umfassend

- ein Gehäuse (2) mit zumindest einem ersten
Gehäuseabschnitt (20), der einen im Wesentli-
chen kreisförmigen Umriss aufweist,
- eine Trägerplatte (3), die innerhalb des Gehäu-
ses (2) untergebracht ist und auf der mehrere
Leuchtdioden (4) angeordnet sind,
- eine Steuereinheit zum Ansteuern der Leucht-
dioden (4), die innerhalb des Gehäuses (2) un-
tergebracht ist,
- Mittel zur festen Anbringung des Leuchtdio-
denmoduls (1) in einer Leuchte,
- mindestens zwei elektrische Anschlusskabel
(7, 8), die an die Steuereinheit angeschlossen
und an eine elektrische Versorgungseinrichtung
anschließbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass der erste Gehäu-
seabschnitt (20) ein Außengewinde (20’) aufweist,
an dem eine Leuchtenkomponente, insbesondere
ein Glas, ein Reflektor, ein Leuchtenaufsatz, ein De-
korelement oder ein Kühlkörper, durch eine
Schraubverbindung befestigbar ist.

2. Leuchtdiodenmodul (1) nach Anspruch 1 , dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zur festen Anbrin-

gung des Leuchtdiodenmoduls (1) in einer Leuchte
(100) mindestens eine Aufnahmeöffnung (25, 26)
umfassen, die in einem Boden (23) des Gehäuses
(2) ausgebildet ist und in die bei der Montage des
Leuchtdiodenmoduls (1) in einer Leuchte (100) je-
weils ein Montagemittel, insbesondere eine Monta-
geschraube (112), eingesetzt werden kann.

3. Leuchtdiodenmodul (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel zur festen Anbrin-
gung des Leuchtdiodenmoduls (1) in einer Leuchte
(100) mindestens ein vorzugsweise aus Kunststoff
hergestelltes Eingriffselement umfassen, das inner-
halb des Gehäuses (2) angeordnet ist und in das
das mindestens eine, in die damit korrespondieren-
de Aufnahmeöffnung (25, 26) eingesetzte Montage-
mittel, insbesondere die mindestens eine Montage-
schraube (112), abschnittsweise eingreifen kann.

4. Leuchtdiodenmodul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2)
mindestens eine Kabeldurchführungsöffnung (27)
umfasst, durch die die elektrischen Anschlusskabel
(8, 9) hindurchgeführt sind.

5. Leuchtdiodenmodul (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse ei-
nen zweiten Gehäuseabschnitt (21) aufweist, der
sich in axialer Richtung an den ersten Gehäuseab-
schnitt (20) anschließt und einen kleineren Durch-
messer als der erste Gehäuseabschnitt (20) auf-
weist, so dass zwischen dem ersten Gehäuseab-
schnitt (20) und dem zweiten Gehäuseabschnitt (21)
eine Anlagefläche (24) ausgebildet ist.

6. Leuchte (100), dadurch gekennzeichnet, dass die
Leuchte (100) mindestens ein Leuchtdiodenmodul
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und mindes-
tens eine an dem Leuchtdiodenmodul (1) durch eine
Schraubverbindung angebrachte Leuchtenkompo-
nente, die insbesondere ein Glas, ein Reflektor, ein
Leuchtenaufsatz, ein Dekorelement oder ein Kühl-
körper sein kann, aufweist.

7. Leuchte (100) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leuchte (100) ein Leuchtenge-
häuse umfasst, innerhalb dessen das mindestens
eine Leuchtdiodenmodul (1) angeordnet ist.

8. Leuchte (100) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leuchte (100) einen Halte-
bügel (106) umfasst, an dem das mindestens eine
Leuchtdiodenmodul (1) angebracht ist.

9. Leuchte (100), nach einem der Ansprüche 6 bis 8
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
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ne Leuchtenkomponente ein Innengewinde um-
fasst, das für die Befestigung der Leuchtenkompo-
nente an dem Leuchtdiodenmodul (1) mit dem Au-
ßengewinde (20’) des Gehäuses (2) korrespondiert.

10. Leuchte (100’), umfassend

- mindestens ein Leuchtdiodenmodul (1’), das
ein Gehäuse (2’) eine Trägerplatte, die inner-
halb des Gehäuses (2’) untergebracht ist und
auf der mehrere Leuchtdioden angeordnet sind,
eine Steuereinheit zum Ansteuern der Leucht-
dioden, die innerhalb des Gehäuses (2’) unter-
gebracht ist, und mindestens zwei elektrische
Anschlusskabel (8’, 9’), die an die Steuereinheit
angeschlossen und an eine elektrische Versor-
gungseinrichtung anschließbar sind,
- einen Klemmbügel (30’), der an dem Gehäuse
(2’) des Leuchtdiodenmoduls (1’) angebracht ist
und so ausgebildet ist, dass das Leuchtdioden-
modul (1’) klemmend in einer Montageöffnung
(701’) festlegbar ist.

11. Leuchte (100’) nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (2’) einen ersten Ge-
häuseabschnitt (21’) aufweist, der entlang seines
Außenumfangs zumindest abschnittsweise eine
Rippenstruktur mit einer Vielzahl, sich in axialer
Richtung erstreckender Rippen (22’) aufweist.

12. Leuchte (100’) nach einem der Ansprüche 10 oder
1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(2’) an einem dem Gehäuseboden (24’) gegenüber-
liegenden Ende einen ringförmig ausgebildeten
Flansch (27’) aufweist, der eine Lichtaustrittsfläche
des Leuchtdiodenmoduls (1’) seitlich einfasst.

13. Leuchte (100’) nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem ringförmigen Flansch (27’)
eine Leuchtenabdeckung (28’) befestigt ist, die ei-
nen transparenten oder mattierten Abschnitt (280’)
aufweist, durch den das von den Leuchtdioden wäh-
rend des Betriebs emittierte Licht transmittiert wer-
den kann, wobei die Leuchtenabdeckung (28’) kraft-
schlüssig, formschlüssig oder stoffschlüssig mit dem
ringförmigen Flansch (27’) des Gehäuses (2’) ver-
bunden ist.

14. Leuchte (100’) nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmbügel
(30’) einen ebenen Halteabschnitt (300’) aufweist,
an dem das Leuchtdiodenmodul (1’) angebracht ist,
wobei der ebene Halteabschnitt (300’) vorzugsweise
eine erste Bohrung (301’) und eine zweite Bohrung
(302’) aufweist, durch die jeweils eine der beiden
Montageschrauben (112’) hindurchgeführt ist..

15. Leuchte (100’) nach einem der Ansprüche 10 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmbügel
(30’) abschnittweise gebogen ausgeführt ist und
zwei federnde, einander gegenüberliegende Klem-
mabschnitte (303’, 304’) aufweist, die so ausgebildet
sind, dass sie das Leuchtdiodenmodul (1’) bei der
Montage an einem inneren Rand (700’) der Monta-
geöffnung (701’) klemmend festlegen können.
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